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Die primgren~ fast ausehliesslich der Bindegewebsgruppe an- 
gehSrigen Geschwfilste der breiten Mutter bi~nder sind erst seit zwei 
Deeennien in ihrer onkologischen Sonderstellung anerkannt. F r S h e r  
wurden dieselben fast allgemein als intraligamentSs entwickelte, 
veto Uterus ausgehende Neubildungen betrachtet, deren Stiel- 
verbindung nicht mebr auffindbar sei, oder man verweehselte sie 
mangels einer eingehenden grforschung der Top0graphie und der 
Componenten des Stiels mit soliden Eierstoeksgeschwfilsten. 

Es ist das Verdienst Sgnger ' s l ) ,  auf diesem Gebiete Klar- 
heir geschaffen zu haben. F~ir die MSglichkeit der selbst'~ndigen 
Entwieklung yon Gesehwiilsten des breiten Mutterbandes ffihrt er 
drei Beweisgriinde ins Feld, die ieh hier kurz anfiihren mSchte: 

1. das Vorkommen glatter Muskelfasern innerhalb der Li- 
gemente ; 

2. deren Betheiligung an der Wand der Cysten der breiten 
Mutterb/inder; 

3. die pathologische Gleiehwerthigkeit mit den pr@eritonealen 
desmoiden Bauehdeckengesehwiilsten, die in einem topographisch 

1) Dieses Archiv. Bd. XVL 
Archly f. Gyn~ikologie. Bd. 60. H. 2. 20 
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dem Gewebe zwisehen den brei~en Mutterb/indern homologen 
Mu~t, erboden sieh entwiekeln. 

Ether so umfi/ngliehen Beweisffihrung, wie S'a.nger sie unter- 
nimmt, h'//tte es nieht bedurft, wenn nicht hervorragende Autoren, 
wie Virehow und Seanzon i ,  alas Vorkommen gr/Ssserer selbst- 
st/indiger Ligament-Gesehwfilste geleugnet h'atten. Es Mtte tier 
Hinweis auf die fibro-muscul//re Besehaffenheit tier Gesehwulst- 
Matrix genfigt, um veto cellular-pathologisehen Standpunkt eine 
primitre Gesehwulstbildung an diesem 0rt als m6glieb anzuerkennen. 

Det~ 5 F/illen, we[ehe S/inger in seiner ersten Arbeit; i) thetis 
aus eigener Beobaehtung, theils aus tier Literatur zusammenstellt~ 
hat er sp'ater noeh 6 weitere F/tlle hinzugefiigt2). 

Seitdem fehlt es fast: g'anzlieh in der Literatur an eingehen- 
deren easuistisehen Mittheilungen fiber die in Rede stehenden Ge- 
sehwiilste~ zum mindcs{en an solchen, die fiber Lage und Waehs- 
thumsriehtung genauere Angaben maehen. 

Auf diesen Mangel ist es wohl aueh zurfiekzufiihren, wenn as 
in einem der gangbarsten gyn'akologisehen Lehrbfieher a) (S. 834) 
noeh heisst: ,:Sollten sieh dieselben (soil. Desmoide des Lig. lat.) 
primtir aus den Binde- und Nuskelgewebslagern dieser Fatten ent- 
wickelt haben, oder beruhen sic nieht vial eher auf ether Wan- 
derung yon fibri3sen Geschwiilsten des Uterus? Diese Frage kann 
unm6glich entsehieden werden, a 

g o s t h o r n  ~) widmet dan selbststgndigen Tumoren des Liga- 
mentum latum bet der klassisehen Abhandlung tiber ,die Krank- 
hei~en des Beekenbindegewebes" ein besonderes Kapitel, glaub~ 
abet, abgesehen yon ihrer klinisehen Wiehtigkeit, ein besonderes 
Interesse den Tumoren abspreehen zu miissen. 

Wenn ieh es in Folgendem unternehme~ eine Anzahl yon 
F/i.llen der Gesehwulstbildung im Ligamentuln latum, die in unserer 
Klinik beobachtet wurden~ zur Kenntniss zu bringen, so gesehieht 
dies in tier Ueberzeugung, dass diese Gesehwfilste nieht nur kli- 
niseh beachtenswerth sind, sondern aueh anatomiseh und nament-" 
lieh topographiseh maneherlei Interesse darbieten. 

1) Dieses Archiv. Bd. XVI. 
2) Dieses Archiv. Bd. XXI. 
3) Pozzi, Lehrbuoh der klin. u. operat. Gyn~[kologie. 
4) Veit, Handb. der Gyn~ikologie. 3. 2. 1. 

Basel 1892. 
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Fa l l  No. I. Journal-No. 9990. 

Aufgenommen 19. 10. Entlassen 31. 12. 81. 
A n a m n e s e :  Sophie F.~ 36 Jahr alt, 0p,  war als Kind gesund. 

Erste Menstruation mit 11- -12  Jahren~ regelm~ssig, 4w6ehentlieh, 
3t~tgig~ stets ziemlieh stark. Seit ca. 1/2 Jahr Menses etwas sehw~teher. 
Geringe sehneidende menstruelle Sehmerzen im Hyp0gastrimn bestanden 
yon Anfang an. Seit vielen Jahren litt Pat. an anaemisehen Be- 
sehwerden, war sonst gesund. Seit a/4 Jahr Zunahme des Abdomen 
bemerkt, seit derselben Zeit Versehleehterung des Allgemeinbefindens. 
Einen Tag laug bestand heftiges galliges Erbreehen, seitdem Sehwindel, 
besonders beim Bfieken, nieht bei Rfiekenlage. Harndrang seit 3/~ Jahr 
vermehrt, Exkretion sehmerzlos: Menge weehselnd, vor einiger Zeit 
gr6sser als gew6hnlieh~ in den letzten Tagen unter der Norm. Stuhl yon 
jeher retardirt, in den letzten Woehen bei Gebraueh yon Sal. earolin. 
angeblieh regelmf~ssig, Sehlaf unruhig. Letzte Menses vor 14 Tagen. 

Star. praes . :  Mittlere Ktirpergr6sse und Eru~thrungszustand. 
~lS~ssig anaemisehes und etwas leidendes Aussehen. Puls und Tem- 
peratur normal. Brustorgane normal. Mittlerer Zwerehfellstand. 

Abdomen eingenommen yon einem festen soliden, dem Geffihl naeh 
zielnlieh sehweren Tumor, der massig beweglieh und yon regelm~tssig 
ovaler Form ist, oben beinahe den Rippenbogen beriihrt und links auf 
1 Finger breit~ reehts auf 2 Finger breit der Spina ilei ant. sup. 
nahe kommt. GrSsster Umfang zwisehen Nabel und Symphyse betr:agt 
76--77 era. Die Gesehwulst erseheint im VerhSJtniss zu ihren Dimen- 
sionen in der Frontalebene sehr flaeh. 

Explorat. int. pet' rag. et reetmn (Narkose.) Portio linker Beeken- 
wand angenahert in normaler H6he, stark torquirt. Die Muttermunds- 
spalte verl~tuft beinahe sagittal. Der Tumor ragt mit flaeher ringsum 
zu umgehender W61bung in den Beckeneingang. Der Uterus sehwaeh 
reelinirt in der linken Beekenseite. Der linke Rand ist in seiner 
ganzen Ausdehnung~ der reehte wenigstens noeh im unteren Theile des 
Corpus frei zu bestreiehen. Der Fundus lasst sieh nicht naeh vorne 
bringen, ebensowenig lassen sieh fiber demselben die Hande zusammen- 
bringen. Doeh ist sieher zu konstatiren, dass der reebte Tubenwinkel 
gegen den Tumor: wie es seheint, dureh ein km'zes wenig substanti6ses 
Bindestfiek fixirt ist. An Bewegungen der Gesehwulst betheiligt sieh 
die Portio, jedoeh nur mit geringer Exeursionsbreite. Beide Plieao 
Oouglasii sind ffihlbar und zeigen normales Verhalten. Sondenllinge 
des Uterus 6--7 em. Am unteren Pol der Gesehwulst fiihlt man einen 
quer gestellten~ llinglieh runden K6rper dieht ansitzen~ der sieh fast 
wie ein kleines Ovarium anffihlt. Zug mit an der Portio angesetzter 
Kugelzange bringt den Uterus als Gauzes nieht naeh abw~irts, sondern 
bewirkt nut Streekung resp. Elongation der Cervix. 

Laparotomie am 11. 10. 81. Bauehsehnitt 4 Finger breit fiber der 
Symphyse beginnend endet den Nabel links umgehend ca. 6 em fiber 
diesem. Tumor~ uieht adhaerent, wird mit der dahinter eingeffihrteu 
Hand mit geringer Mfihe entwiekelt. Er ist durehweg solide: yon 
weiehfleisehiger Consistenz und steekt im reehten Ligam. lat. Wie sieh 
herausstellt, befindet sieh die Gesehwulst ausser jeder direeten Verbin- 
dung mit dem Uterus, dessen Seitenwand sie noeh auf 5 cm fern bleibt. 

2 0  * 
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Die Serosa steht in massig fester Verbindung mit der  Gesehwulst. Die 
Tube (vergl. T Figur I) zieht genau transversal fiber den Scheitel der 
Geschwulst und wendet sich erst am fiusseren Umfang derselben mit 
dem Infundibulum (J) naeh ab- und einw~rts dem Ovarium (O)zu~ 
welches dem unteren P o l e  der Geschwulst dicht anliegt und durch eine 
lunge Fimbria  ovarica (FO) mit dem Tubentrichter in Verbindung steht. 
Auch an die Lin. innominata geht der Tumor nieht dicht heran, sondern 
es ist bier der ~usserste Theil des Ligam. lat. als Ligam. infundibulo- 
pelvicum unentfaltet vorhanden. 

Provism'ische Verni~hung des Peritoneums mit den Haut-Wundwlin- 
dern. Es wird nun zuerst das Ligam. ]at. yore Uterus anfangend bis 
ungef~hr unter die Mitte der Geschwulstinsertion mit ineinandergreifenden 
Ligaturen versehen; in derselben Weise wird aussen das Ligam. infund.- 
pelv. unterbunden. In der Mitte bleibt ungef~hr 1/3 des Lig. Int. unver- 
sorgt. Darauf wird d:ts Peritoneum ca. 4 cm oberhalb der Ligaturen 
durehtrennt und zuni~chst hinten der Tumor stumpf ausgelSst~ bis er 
nur noch [nit der vorderen Lamelle des Lig. l-tt. in u steht 
und ganz aus der BauchhSh|e herausgehoben werden kann. Es wird 
nun vom Uterus anfangend die Peritonealwunde durch tiefe und ober- 
fllichliche Seidensuturen geschlossen~ nachdem einzelne grSssere Gefi~sse 
vorher isolirt unterbunden waren. Schliesslich wird mit dem weiteren 
Vorrficken der Naht auch die vordere Lamelle des Ligam. lat. durch- 
trennt und damit der Tumor vollends abgelSst. Die Per i toneal-Naht  
wird nach aussen nur bis zur innersten Ligaturschlinge fortgefiihrt. 
Der fiber den Ligaturen gelegene Theil des Ligam. inf.-peN, wird in 
Glfihklammern gefasst und mit dem Thermokauter abgeglfiht. 

In der PeritonealhShle wenig Blur. Nach Entfernung desselbeu 
u der Bauehw:~tnde durch isolirte Seidennaht des Peritoneums 
und der M uskelrfinder. Verschluss der Hautwunde durch fortlaufende 
Catgut-lNaht. 

M a k r o s k o p i s c h - a n a t o m i s c h e r  B e f u n d :  Die Gesehwulst ist 
ein ziemlich welches unten hinten in einem handtellergrossen Bezirk 
fluktuirendes Fibrmnyom. Sie misst in der Li~nge 16 cm~ yon vorn 
nach hinten 9,5 cm. Die vordere Wand ist st~trker gewSlbt wie die 
hintere~ die fast ganz abgeplattet  erscheint. Der yon der Geschwulst 
eingenommene Abschnitt ist nur die Ala vespertilionis. Das bedeckende 
Peritoneum ist auf beiden Seiten ziemlich verschiebba U yon normalem 
Verhalten. Der unterhalb der Geschwulst noch fortgenommenene~ init 
derselben night in directer Berfihrung stehende Theil des Lig'ml. lat.  
besitzt naeh dem Uterus hin eine sehr derbe hypertrophische Subserosa. 
Die Tube verl~uft unter dem Peritonemn der Geschwulst und eiu 
schwaches Relief bildend auf der aus dem Zusammentreffen der beideu 
ungleich gewSlbten vorderen und hinteren Fl~che hervorgehenden Kante. 
Erst  das Infundibulum tri t t  aus der Fl~iche der Geschwulst heraus. 
(Vergl. Fig. I.) Die L~inge des an der Geschwulst befindliehen Tuben- 
stfickes betri~gt 25 cm. In der Umgebung des Infundibulums sitzen auf 
dem umgebenen Peritoneum einige Nebentuben~ eine mit cystischenl 
freien Ende.  [)as Ovarium ist 575 cm lang~ 2---3 cm dick uud besitzt 
mehrere reife und einen in der Umwandlung zmn Corpus hlteum be- 
griffenen, mit Blur geffillten Follikel.  

M i k r o s k o p i s c h e r  B e f u n d :  Regellos sich durchfiechtende Zfige 
faserigen Bindegewebes und giatter Musculatur. Nach der Oberflache 
der Geschwnlst zu nehmen die fibrSsen Elemente an M5chtigkeit zu. 
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])as ganze Gewebe ist nut locker geffigt und zeigt vielfaeh Oedem- 
l~eken und Spuren yon grweiehung (Fibromyoma hydropieum). 

Die Pat. wurde seehs Woehen naeh der Operation gesund entlassen. 

Der Situs, wie er in Pie'. sehr anschaulich zur Darstellung 
gelangt, ist bisher in der Literatur fiir ein Desmoid des Ligam. 
lat. noeh nicht beschrieben worden. Als solff~res Myom ohne 
Hervorbringung yon Toch~erknollen hat es die beiden Bl'5;tter des 
breiten Mutt, erbandes in dessen oberem Abschnitt, einsehliesslieh 
der Ala vespertilionis, in nahezu gleichm~ssiger Weise entfalCet, so 
dass das Ligamentum wie dureh eine eystische Gesehwulst gleich- 
sam aufgebl~iht erscheint. Der geim des Tumors ist wohl in die 
unterhalb der Ovarial-Ligamente gelegenen Absehnitte des Ligam. 
lat. zu verlegen, da in dem Abschnitt oberhalb jener~ also im 
Fledermausfl/igel, glatte Muskelfasern naeh den Angaben v. I los t -  
horn ' s ' )  nieht vorkommen. 

Das Waehsthum der Geschwulst is~ dann weiterhin nach oben 
unter vSlliger Enffaltung der beiden Fledermausfliigel-Lamellen (his 
auf den Absehnitt unterhalb des Tubentriehters) naeh innen unter 
Abdr'~ngung des inneren Ovarialpoles yon der r. Uteruskante und 
ein wenig aueh nach dem fl'eien Rande des Lig. lat. gediehen, wo 
unter dem Druck der Gesehwulst die Fimbria ovariea ctwas ge- 
dehnt erscheinb aber den //usseren Pol des Eierstoeks immerhin 
noeh erreieht. 

Die Lagebeziehung, die der Tumor auf diese Art zu Tube 
und Ov-arium gewonnen hat, erinnert lebhaft an die Topographic 
der Par0varialcysten, wie sic yon Werth 2) und P i s e h e l  2) zuerst 
besehrieben wurden. 

Vom Verhalten der Tube sagt Worth (l. c.): ~Dieselbe um- 
kreist, unter der peritonealen Decke der Gesehwulst flaeh auf- 
liegend, die ganzc Gesehwulst und liegt gewShnlich unweit der 
grSssten Peripherie dcr Cyste. a ,Die Oeffnung des Triehters ist 
der Gegend des Eierstockes zugewende~, die Fimbria ovarica, ihre 
Schwestern an L~tnge weit iiberragend, kommt dem /tusseren Pole 
des Eierstoeks nahe oder erreieht ihn selbsk a 

Dass wit es bei unserem Pr/~parate nieht mit einer epoopho- 
raleu Neubildung zu thun haben~ erhellt aus dem Verhalten des 
den Winkel zwisehen Ampulle, Ostium fimbriatum und Eierstock 

1) gosthorn~ In Veit's Handb. d. Gyniik. Bd. 3. S. 17. 
2) Dieses Archly. Bd. XV. 
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ausffillenden Ligamentabsehnittes, der bier unentfaltet geblieben ist, 

und in dem man bei durehfallendem Licht die gegen den Eier- 
stock hin verlaufenden, dutch den Tumor etwas sehr/~g verzogenen 
Parovarialsehl~iuche deutlich erkennen kann. 

Da endlich der Tumor vom Uterus dutch eine breite Strecke 

unentfalteten Ligaments getrennt ist und ferner das mit  dem Itilus 
der Geschwulst zugekehrte Owrium dureh den Tastsinn leieht yon 
ihr abzugrenzen ist~ kann fiber den prim~ren Ursprung der Neu- 
bildung aus dem breiten Nutterbande ein Zweifel nicht mehr be- 

stehen. 
In der Aufffihrung der beobaehteten Fglle fortfahrend, gebe 

ieh die Protocolle yon Fall I [ - -VI  kurz im Zusammenhang wieder, 
da, wie weiter unten zu zeigen sein wird, denselben eine gemein- 
same topographische Stellung zukommt. 

Fa l l  1I. Journal-No. 1.0377. 
Aufgenommen 30. 3. 83. Entlassen 5. 6. 83. 
A n a m n e s e :  Frau B., 42 Jahre alt, Ip. Erste Menstrnation mit 

15 Jahren, 4w~ehentlieh, 8t~tgig. }~Tar stets gesund. Vor einem Jahre 
empfand sic zuerst Sehmerzen im Leib, besonders links, und merkte seit 
3/~ Jahr, dass der Leib an Umfang zunahm. In der letzten Zeit sind 
die Sehmerzen wieder geringer geworden. Ansehwellung und Empfind- 
liehkeit der linken unteren Extremit~it. Patientin ist ill der letzten 
Zeit erheblieh abgemagert. Stuhlgang stets angehalten. Menstruation 
wie bisher. 

S t a tus  p raesens .  Grosse an~hnisch% magere Frau. Brustorgane 
normal. I, eberd~impfung nieht verkleinert. Zwerehfellstand kaum h6her 
als normal. Abdomen stark ausgedehnt. 97~5 gr6sster Umfang in 
Nabelh6he. In der Regio lumbalis tympmfitiseher Sehall. Grosser~ aus 
zahlreiehen, die Bauehwand vorwOlbenden Buekeln bestehender Tumor~ 
der wenig beweglieh~ nirgends fluetuirt~ naeh oben sigh bis ins Epi- 
gastrium, nach den Seiten bis zur Linea axillaris anterior erstreekend. 
Eine tiefere, yon reehts oben naeh links unten verlaufende Furehe 
theilt die Gesehwulst in zwei m~gefithr gleieh grosse Segment% d . h .  
in der Tiefe der Furehe l'~sst sigh ein breiter ZusamInenhang dieser 
beiden Segmente erkennen. 

I n n e r l i e h e  U n t e r s u e h u n g .  Portio vagin, etwas umfangreieher 
als normal; hinter dem linken horizontalen Sehambeinast liegt das ver- 
gr6sserte Corpus uteri in seiner ganzen Ausdehnung yon aussen deutlieh 
fiihlbar und in senkreehter Riehtung gegen den Tumor ziemlieh ver- 
sehiebbar. Reehts tritt deutlieh als seharfrandige Falte ffLhlbar das 
Ligamentuln latunl naeh reehts oben aufsteigend an die Gesehwulst 
heran. Letztere ragt mit einem kleinfaustgrossen konischen Fortsatz 
in das Beeken hinein. Letzterer l~sst sieh auch yore Rectum aus um- 
gehen und hat keine wahrnehmbare Verbindung mit der Lin. innomi- 
nat% die sigh bestreiehen l~isst. 

D iagnose :  Kystoma multiloeulare ovarii dextri (wahrseheinlieh 
intraligamentosum). 
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L a p a r o t o m i e :  Incision in der Lira all). bis  nahe an den Prec. 
ensifornlis. Der vorliegende knollige Tumor erscheint blass, fleiseh- 
flu'ben, die einzelnen Kno]len sfimmtlieh mit einer ziemlich zarten Serosa 
bekleidet. In die zum Theil sehr tiefen Furehen geht fiberal! das Peri- 
toneum bis auf der~ Grand derselben uml mit der Gesehwulst sebr lest 
adhgrirend hinein. Unter dem Peritoneum finder sieh besonders hier 
eine sehr derbe, mit dieken fibrSsen Strfingen durehsetzte und zu einer 
massiven Sehieht verdCehtete Subserosa. Am reehten oberen und seit- 
lichen Umfang ist die Gesehwulst glatt mit Serosa besetzt, unter weleher 
die ausserordentlieh stark verl':ingerte Tube liegt~ deren Infundibnlum 
hoeh oben reehts auf der Oberflfiehe der 6esehwulst siehtbar ist. Dieser 
Absehnitt des serSsen Ueberzuges erseheint unmittelbm" hervorgehend 
aus der vorderen Lamelle des Lig. Int. dextr., an dem ein dem Uterus 
n~iehst gelegener, wenig lamell6ser Abschnitt unentfaltet geblieben ist. 
Naeh einw~trts yon der der Gesehwulst dieht aufliegenden Tube bildet 
das Peritoneum der Gesehwulst eine bis ca. 5 em hohe, freirandige 
Duplieatur, deren etwas verdiekter R;md sieh his zum Uterus verfolgen 
l~isst und seiner Lage resp. Insertion am Uterus naeh ais Lig. ovar. 
propr, aufzufassen ist. Ovarinm in situ. Die Basis des Ligament. lat. 
ist dutch den bier im subsertisen Zellgewebe steekendeu Tumm" breit 
aufgetrieben. Die Gesehwulst sitzt also intraligamentSr; zu ihrer Be- 
deekung ist a ussehliesslieh das Peritoneum des Lig. lat. verwendet und 
zwar zur Umh~illung des bei weitem grSssten Theils ihrer Oberflnehe 
die hintere Lamelle desselben. 

Links unten bestehen sehr gefiissreiehe, dem Ansehein naeh allein 
aus Geffissen bestehende Adhfisionen mit der l~'lex, sigmoid., bezw. ihrem 
Mesoeolon. I)iese werden zuerst naeh Unterbindung gelSst; welter ab- 
warts ist diese Adhgsion mehr flfiehenhaft. Das Peritoneum wird auf 
tier Oberfl~iehe der Gesehwulst aufgerissen und dieselbe ausgesehalt. 
Wegen des tiefen Eindringens der Serosa zwisehen die einzelnen Ge- 
sehwulstsegmente und ihres festen Haftens daselbst maeht die Aus- 
15sung grosse Sehwierigkeiten. Es nmss jeder I{noteu ftir sieh veto 
Peritoneum fl'ei gemaeht werden. ,le mehr m:m sieh bei der yon links 
her begonnenen Enueleation tier zusammenhfingenden, die Tube tragendeu 
Ausbreitung des Peritoneums dem reehten Umfang der Gesehwulst 
n~ihert, desto geffissreieber werden die Verbindungen zwisehen Perito- 
neum und Gesehwulst. Einmal spritzte ein Gefiiss yon mindestens der 
l)ieke einer Radialis bei der Durehtrennung, welches raseh unterbunde~ 
wurde. We sieh das Peritoneum flgehenhatt ablSsen l~isst, werden brei- 
tere Partien mi~ dem Finger oder Zange untergangeu and naeh An- 
legung elastiseher Ligatur durehsebnitten. Der in das Beeken ragende 
Absehnitt der Gesehwulst liess sieh leieht aus dem Bindegewebe aus- 
lSseu. 

Naeh Entfernung der Gesehwulst findet sieh mit Ausnahme einer 
sehmalen Pattie nfiehst dem Uterus, weleher etwas vergr/)ssert ist und 
sieh hoeh aus dem Beeken herausheben l~isst, das Lig. lat. dextr, defect: 
An seiner Stelle ist eine ziemlieh tiefe und handgrosse Wunde im Peri- 
toneunL Das Peritoneum des Douglas~ aueh das die reehte Wand des- 
selben bildende~ ist unverletzt. Die Peritoneah'~nder der Ineisionswmlde 
tragen eine Anzahl elastiseher Ligaturen. Es wird nun die Wunde mit 
einer Anzahl m~'~gliehst den Grund umfassender, mit Sehonung des an- 
grenzenden Coeeums angelegter Catgutsuturen zusammengezogen. Es 
findet sieh das Mesenterium der Flex. sigmoid., bezw. das Mesoeolot, 
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an seiner reehten (m'edianen) Lamelle der Lange naeh aufgerissen (dureh 
LSsang der hier fl~ehenhaften Adh~tsionen). Diese Wunde wird eben- 
falls dureh Catgutnaht gesehlossen. Versehluss der Bauehwunde in 
doppelter Etage mit fortlaufender Catgutnaht. Wegen der langdauernden, 
mit ziemlieh erhebliehem Blutverlust verbundenen Operation war der 
Puls voriibergehend etwas sehleeht geworden. Naeh Beendigung der- 
selben is ter ,  wenn aueh uur sehwach, vorhanden. Das Aussehen nut 
mfissig eollabirt. 

M a k r o s k o p i s e h - a n a t o m i s e h e r  Befund :  Die entfernte Ge- 
sehwulst i s tmi t  A usnahme einer kleinen Anzahl in der Tiefe gelegener, 
auf Erweiehung bernhender (Prof. Hel ler)  Hohlr~tume ein solides Fibrom. 
Auf der Sehnittfl~tche sieht man thefts verfettete, theils myxomat6se 
Partien. Ca. 6 em entfernt von dem der Gesehwulst anliegenden Tuben- 
absehnitt findet sieh das Ovarium in die L~tnge gezogen, auf dem 
Durehsehnitt ein erbsengrosser Graaf ' seher  Follikel~ ein deutliehes 
~tlteres Corpus luteum enthaltend. An dem inneren Pol desselben setzt 
die yore Uterus ausgehend% dem Lig. ov. pro W. entspreehende Falte an. 

Patientin genas naeh der Operation langsam. An zwei Tagen 
Temperatur etwas fiber 380 C.; sonst stets darunter. Ein eingetretener 
Deeubitus heilte aus. Am 5. 6. wird Patientin vSllig gesund entlassen. 

Fa l l  IH. Journal-No. 14624. 

Aufgenomluen 24. 11. 92. Entlassen 31. Xll. 92. 
Anamnese :  Frau Elise B. 46 J. Op., friiher stets gesund. Erste 

Menses mit 15 J. regelm~ssig, 4w5chentlich, 6--7 t~tgig~ yon mittlerer 
St~rke. Letzte Menses Ende Sept. Schon seit ca. 2 Jahren bemerkt Pat. 
eine immer mehr zunehmende Auftreibung des Abdomens~ dabei Gefiihl 
yon V611e im Lethe. Nie Schmerzen. In den letzten Wochen hat Pat. 
geringe Uebelkeit und haufiges Aufstossen gehabt. Zeitweise bestand 
vermehrter Harndrang~ z. Z. aber normalen Stuhl seit 1 Jahr triige, 
erfolgt nur auf Laxantia. Seit reichlich I Jahr ist die Periode unregel- 
m~iss~g. Menorrhag. praeclimact. 

St. p raes :  Sehr anaemische Pat. erheblich unteI: mittlerem Er- 
n':~hrungszustand. Brustorgane: Lungenbefund normal. I Herzton mit 
leisem sausendeu anscheinend anaemischen Gerfiusch. Abdomen gleich- 
In~ssig und ziemlich stark aufgetrieben. Nabel etwas vorgebuchtet. 
GrSsster Umfang 94 cm. Ca. 2 fingerbreit fiber dem Nabel im Verlauf 
der Lin. alba auf dem Tumor eine kleine erbsengrosse hSckrige Resi- 
stenz ftihlbar. Der untere Theil des Abdomen wird yon einem Tumor 
eingenommen, welcher ans dem Becken emporsteigt. Der Tumor hat 
MannskopfgrSsse, besitzt eine anscheinend gleichmi~ssige runde Form. 
Oberfl~che ist glatt, Consistenz ziemlich welch. Deutliche Fluktuation 
vorhanden: keine festeren Partieen~ keine Druckempfindlichkei L Per- 
cussionsscha]l leer. Der Tumor l~isst sich nut in geringem Maasse 
seitlich verschieben. 

E x p l o r a t i o i n t :  Aus der Vagina ziem]ich reichlicher Blutausfluss. 
Introitus eng. Exploration sehr empfindlich. Portio links etwas vor 
der Frontal-Mittelebene. gechts davon ragt der Tumor nfit fiacher 
WSlbung m~ssig tief in das Becken hinein. Sondenlfinge des Utertls 
9 enl. Der Sondenknopf ist mehrere Finger breit links tiber dem Lig. 
Poup. ftihlbar. Entsprechend demselben ist der dem linken Umfang 
des Tumors diesem angeffigte miissig vergrSsserte UteruskSrper zu tasten. 
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L a p a r o t o mi  e: Vorherige Aussehabung des Uterus ergiebt nut wenig 
hyperaemische Mueosa. Incision in der Linea alba ca. 4 em fiber den Nabel 
hinauf, gegen 15 cm lang. Tumor yore Peritoneum bedeckt. Die vordere Uin- 
sehlagsfalte des Bauehfells befindet sieh ca. 7 em oberhalb der Symphyse. 
Der Tmnor ist yon m~tssig verschiebbarem Peritoneum bedeckt. Das 
Bauchfell schl~tgt sich yon hinten und reehts yon der Bauehwand breit 
auf den Tumor fiber. Bei der Durchtremmng zeigt sich die Gesehwulst- 
k a p s e l  yon grossen Gef~issen durehzogen. Tumor mit Muzeux gel6st 
his auf die ]inke Seite. t I ier  ist noeh ein schmaler Abschnitt  des sonst 
enffalteten Lig. lat. vorhanden. Dasselbe wird mit Catgut breit um- 
stoehen. Yon der reehten Uterus-Wand ziehen breite Gaf~issstr~inge an 
den Tumor heran, die einzeln umstoehen und durchtrennt werden. Eine 
directe Verbindung mit der MuscnIaris uteri  besteht nicht. Uterus nur 
mfissig vergrSssert. Die Ausschtilung der Geschwulst erfolgt unter 
m~issiger Blutung. Doch besteht aus dem im Beeken rechts liegenden 
Grunde des Saekes anhaltend Blutung nach L6sung der Gesehwulst. 
Es wird yon hier eine Kornzange nach der Vagina durchgestossen, ein 
Faden durchgezogen und an diesem ein aus einer Anzahl yon Streifen 
gebildeter Jodoformg-tze-Bausch in den Grund des Saekes gebraeht und 
zum Theil nach der Vagina durehgezogen. Darauf wird das Peritoneum 
des Gesehwulstbettes - -  naeh Resection des fiberschfissigen obereu 
Ligament-Abschnittes incl. Adnexen - -  in sagit taler Richtung bis an 
die Umsehlagsfalte heran mit Catgut oberhalb des Jodoformgaze-Tam- 
pons vern':iht. Fortlaufende Naht des Peritoneum. Aus dem Gesehwulst- 
bette blutet es und aus der unterhalb der vorderen Umsehlagsfalte des 
Sackes noch bestehenden Oeffnung noch etwas. Deshalb wird noch 
Jodoform-Gaze yon hier aus eingestopft. Der untere Wundwinkel, wo 
der Sehnitt dureh die mediane H~lfte des linken Rectus geht~ wird often 
gelassen. Sehluss der fibrigen Bauehwunde mit versenkten N~hten~ der 
Faseie mit Silber,  der Hautwunde mit fortlaufenden Catgut-N~hten. 
N~iher dem unteren Wundwinkel einige musculocutane Silbernfihte. 

M a k r o s k o p . - a n a t .  B e f u n d :  [)er Tumor wiegt 4530 gr., ist yon 
sehwappender Consistenz. Auf dem Durehsehnitt, inmitten eines 
weissliehen, derben fibrSsen Gewebes mit in allen Riehtungen sieh ver* 
fleehtenden Faserzfigen, gr6ssere und kleinere, mit hellgelbem Serum 
geftillte Lficken; stellenweise, besonders an der Peripherie, glasige, beim 
Durehsehneiden nieht eollabirende Partieen yon geringer Ausdehnung. 
Erweiehtes Fibromyoma lymphangieetodes des reehten Ligam. lat. 

Die Pat. wurde 4 Woehen naeh der Operation geheilt  entlassen. 

F a l l  IV. Journal-No. 15239. 

Aufgenommen 23. i0.  93. Entlassen 23. 11. 93. 
A n a m n e s e :  Sophie J. 51 J., X I I p a r a  (8 Partus und 4 Abort@ 

Frfiher stets gesund. Menstruirte seit dem 15. Jahr,  immer regelmfisig 
bis zum 46. Jahr, dann unregelm~issig, bis vor 5/4 Jahr  MenOpause 
eintrat: Schon seit 7 Jahren leichte Sehmerzen im linken Hypogastr. 
und im Rficken~ seit 5/4 Jahr  Schmerzen verst~trkt, GeftiM yon V611e 
im Leibe. Seit der Menopause zunehmende Adipositas. In den letzten 
Tagen leichte Schmerzen am Ende der Urinentleerung. Harnfunetion 
sonst normal. Stuhl frfiher oft angehalten, jetzt  besser. 

S t a t .  p r a e s .  Ziemlich grosse, gesmld aussehende Frau,  starker 
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Panniculus~ besonders am Bauche reichlich frisehe Striae. tterz und 
Lungen gesund. 

A b d o m e n :  Nirgends abnorme Resistenzen~ etwas Meteorismus; 
beiderseits ziemlieh starke Druekempfindlichkeit in der Gegend des 
Leistenrin ges. 

I n n e r l i e h e  U n t e r s u e h u n g :  Introitus weit~ Uterus nieht ver- 
grSssert, nach vorn und reehts liegend. Links yore Uterus vor der 
Artieulatio saero-iliaea ein etwa citronengrosser derber, runder, wenig 
druekempfindlicher, ziemlieh beweglicher Tumor. 

Lap  a r o t o m i e :  Bauchschnitt ca. 15 era. Naeh der ErOffnung der 
BauehhShle findet die eingehende Hand links yore Uterus im Lig. lat. 
einen etwa citronengrossen derben Tumm'. Nnr mit Entgegenheben yon 
tier Scheide aus gelingt es~ naehdem der Uterus am linken Tubenwinkel 
mit einer glemme gefasst is L den Tumor zu Gesieht zu bringen. Der- 
selbe sitzt etwa 2 cm vom Uterus entfernt~ vollkommen intraligament~ir. 
ErSffnung des hintern Blattes des Ligam. Int., Er/'assen des Tumors mit 
Hakenzangen und Anssch~ilen desseiben. Er zeigt nirgends festere Ver- 
bindung mit der Umgebung. Gefiissreiehe Bindegewebsstr~inge, die ihn 
mit der Basis des Ligam. Int. verbinden, werden abgeklemmt und um- 
stoehen. Geringe Blutung aus der WundhShle. Dieselbe stellt etwa 
einen 5 em hmgen Spa/t in der Riehtung des Ligam. Int. dar mit einem 
unregelm~tssigen Einriss naeh unten nahe der Uterus-Kante. Die 
WmldhShle wird dutch Catgut-Naht% welche in sagittaler Riehtung 
mOgliehst den Grund der Wunde umfassen, der nach unten gehende 
Biss dureh einige Nfihte, welehe die Substanz des Uterus mitfassen, 
versehlossen. Wfihrend der Naht mfissen die Ditrme mit der Hand 
naeh oben zuriiekgehalten werden. u der Bauchwunde dutch 
5 faehe Etagem~aht. 

M a k r o s k o p . - a n a t .  B e f u n d :  Der Tumor ist e tua citronengross: 
rund, yon glatter Oberfi~tche und derber Consistenz. A af dem Dnrch- 
sehnitt blass, rSthlichgrau~ mit vorspringenden~ erbsengrossen~ weissen~ 
noch derberen Kn0tchen besetzt,- yon deutlich fibr6sem Ban. Von der 
Schnittfiiiche liisst sich nichts mit dem Messer abstreifen. Fibromyoma 
ligam, lat. sinistri. 

Pat. wurde drei Wochen nach der Operation gesund entlassen. 

F a l l  V. Journal-No. 11832. 

Aufgenommen 19. 9. 87. Entlassen 8. 12. 87. 
A n a m n e s e :  Frau Doris Gr. 43 J. VI para. 1. und 2. Part. 

spontan, 3. und 4. Forceps. In der 5. Schwangerschaft viel Schmerzen 
bei der Defaecation~ starkes Dranggefiihl im Becken. 

Geburt am 21. 2. 84. (Geleitet yon Herrn Geh.-Rath W e r t h . )  
3 Uhr Morgens: Wehen seit 2 Stunden~ Uterus ausserordentlich gross. 
Reichlich Fruchtwasser~ grosse Frucht in 2. Sch~idellage. Cervix er- 
halten~ ftir 3 Finger durchg~ingig. Im hinteren Beckenranme vorwie- 
gend rechts gelegen ein beinahe 2 Faust grosser Tumor~ im ganzen 
weich und aus mehreren kleinen Segmenten gebi]det und wenigstens 
theilweise Flfissigkeit ffihrend. Um denselben heram l:,isst sich nieht zum 
Promont. gelangen. 

Reposition in Knie-Ellenbogenlage unausffihrbar. Schwaehe Wehen. 
31/2 . Uhr Blasensprung. 5 L. Fruchtwasser. 91/2 Uhr Kopf ~usserlich 
wie oben. Muttermund ffir die Hand durchg~ingig. Auf dem Querbett l~isst 
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sich bei erbobenem Steiss mit ro l le r  Hand in Narkose der Tum r hSher 
schieben~ sinkt aber immer wieder zuriick. Punktion mit dem Trocart  
ergiebt nur wenig blutiges Serum. Doch gelingt bei neuen Versucheu 
die Reposition aus dem Becken soweit, dass rechts neben dem Uterus 
mehr als hmldhoeh fiber dem Beeken der obere hintere Umfang des 
Tumors ffihlbar wird und nut ein kleines Segment desselben reehts 
hinten am Kreuzbeinfl/ige[ in der HShe des Beckeneingangs bleib L wo 
eine straffe strangartige Verbindtmg zu bestehen seheint. Pfeilnaht 
verl~uft quer hinter der Symphyse, grosse Fontanel]e tiefer stehend. 
Tub. pariet,  dextr, vor dem Promontorium. 

Wendung wegen starker Umsehnfirung des FruehtkSrpers durch den 
Uterus unaustfihrbar. FStalpuls se]ten. Daber wird mit Sm e l l i e '  scher 
Seheere yon der grossen Fontanelle aus der SehKdel perforirt, das Kind 
mit der Zange extrahirt.  Sebr grosse weib]iche Frueht  mit breiter 
Schadelbasis. 

1/~ Jahr  post p a r t u m .  Untersuchung: Tumor grOsstentheils das 
Becken ausffillend, um 3 Finger breit rechts die vordere Beckenwand 
fiberragend und hier vom Darme fiberlagert. Uterus ist nach links 
und vorn verdr~ngt and vor dem Tumor verschiebbar, olme direkte 
Verbindung mit demselben. Die Geschwulst ist prall~ nicht deutlich 
fluctuirend, kugelrund. 

GAnzliches Wohlbeflnden. Bis auf vortibergehendes Prolabiren der 
hinteren Scheidenwand beim Stuhlgang keine  ]oealen Beschwerden. 
Operation vorgeschlagen. 

21/s Jabre post partum Aufnahme der Patientin in die Klinik 
(19.  9. 87). Senkungsbeschwerden seit ca. 1/s Jahr  starker.  Sonst seit 
der Geburt keine Schmerzen, nur stete Zunahme der Geschwulst. Men- 
struation seit der Geburt etwas anteponirend~ zuletzt wieder regel- 
m~ssig, ewSehentlich. Abnahme des K~rpergewichts nnd der Krfifte 
der Patientin. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Abdomen ziemlich stark, namentlich nach der 
rechteu Seite hin durch einen voluminSsen Tumor ausgedehnt. Umfang 
des Leibes (fiber dem N a b e | ) 9 0 , 5  era. Maass zwischen Nabel und 
Symphyse 93 cm. Namentlich in der rechteu Seite des Abdomens l iegt  
Bin fiber mannskopfgrosser Tumor~ yon nicht gerade cystischer, aber 
doch weicher Consistenz. An diesen Tumor setzt sich nach der linken 
Seite bin ein Fortsatz yon ziemlich fester derber Beschaffenhei L der 
aber nur circa halb so gross ist wie der Haupttumor auf der rechten 
Seite. Dieser ragt  in der Mammillarlinie bis an den Rippenbogen und 
nach rechts seitlich bis zur mittleren Axil]ar]inie. Der nach links her- 
fiberragende Fortsatz reicht naeh oben zwei Fingerbreit  fiber den Nabel, 
naeh links bis zur Mammillarlinie. Ueber dem Tumor gedSmpfter Per- 
cussionsschall~ sonst fiberall tympanitiseh. Kein freier Ascites. Vor 
dem Tumor liegt in der Mittellinie mit dem Fundus ca. zwei Finger  
breit fiber die Symphyse hinausragend der nicht vergr5sserte Uterus. 

I n n e r l i c h :  Ziemlich bedeutender Prolaps der hinteren Scheiden- 
wand, Uterus in toto vollkmmneu aus dem kleinen Becken heraus- 
gehoben. Portio oberhalb des oberen Symphysenrandes stehend. In 
den hinteren Beckenraum ragt  namentlich auf der rechten Seite der 
oben beschriebene Tumor mit einem flachen Segment hineJn. Yon der 
Vagina aus ftihlt man neben diesem Tumor feste Strfinge neben wei- 
cheren Partien. 

L a p a r o t o m i e  22. 9. Grosse bis ins Epigastrium h~naufl'eiehende 
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Incision. Die obere Blasengrenze liegt dieht fiber dem unteren Wund- 
winkel, einige Finger breit oberhalb der Symphyse. Der Uterusk6rper 
etwas links yon der Mittellinie ganz oberhalb des Beekeneingangs. Das 
rechte Ligamentum latum gleichfalls fiber der Ebene des Beekenein- 
gangs, y o n  der  Bas i s  a u f w ~ r t s  n i c h t  e n t f a l t e t .  Tube  und  
O v a r i u m  n o r m a l  b e w e g l i e h .  Das linke Lig. latum tiefliegend mit- 
sammt den Adnexis gleichfalls normal. Hinter dem Uterus liegt der 
Tumor mit wenig versehiebbarem Peritoneum bedeckt. Derselbe dacht 
sich~ die Mittellinie fiberschreitend~ nach links bin schrgg abfallend ab, 
die oberen Absehnitte sind regelm:~lssig sphS~risch. Am Beekeneingang 
schl~igt sieh das Peritoneum yon allen Seiten auf den Tmnor fiber. 

Das Peritoneum fiber dem Tumor wird yon oben gespalten. Zwisehen 
Peritoneum und Oberfl~iehe der fleisehig aussehenden Gesehwulst liegt 
eine diinne: kapselartige Gewebssehieht, welehe yon einzelnen grossen 
Venen durchzogen~ zum Theil mit der Geschwulst, zum Theil mit dem 
bedeekenden Peritoneum fester verbunden ist und bei der Ausl0sung 
hier an diesem~ dort an jenem hitngen bleibt. Der oben blossgelegte 
Tumor wird mit Krallenzangen gefasst und dutch Zug unter gleieh- 
zeitiger LOsung der Verbindungen mit dem Peritoneum mittelst der 
Hand allm~ilig welter nach aussen entwiekelt; bier und da werden 
Theile der Kapsel, die sieh brfickenf0rmig vom bedeckenden Peritoneum 
zm' Geschwulst erstreeken, unterbunden. Namentlieh entspreehend der 
Basis des reehten Lig. latum ist die zum Theil vom Tumor abgel6ste, 
mit dem Lig. t'~tum in Verbindung bleibende Kapsel in grosser Breite 
dick und anscheinend gef~ssreieh. Sic wird in einer gr6sseren Anzahl 
yon Partien unterbunden. Darauf l~isst sieh der im Beeken steeke~lde 
Theil der Gesehwulst bei Zug an den oberen Absehnitten leicht aus- 
l(;sen. Aus dem tiefen Wundraum blutet es anfangs ziemlieh stark~ 
naeh einigen Umstechungen an den hohen Wandabschnitten nur noeh 
m~issig aus dem tiefsten Theile. i)er Wundraum wird dutch eine Reihe 
yon ineinander greifenden MatratzennS~hten gesehlossen, welche mgg- 
tiehst nahe den basalen Absehnitten des nach AuslOsung der Gesehwulst 
zurfickgebliebenen Bauehfellsaekes angelegt werden. Die Nahtlinie grenzt 
reehts dieht an den Proe. vermiformis~ links an die mediane Lamelle 
des Mesorectmn. Oberhalb der N~hte wird das Peritoneum abgetragen, 
dabei aueh der grSsste Theil des rechten Eierstocks mit entfernt. 

Be fund  am Pr~ ipara t ;  Der Tumor, 3slO gr. wiegend~ hat breit 
konische Gestalt. Er besteht aus derbfasrigem Gewebe (mikroskopiseh: 
Bindegewebs- und glatte Muskelfibrillen) das mit grSsseren Gefass- 
rstumen, namentlieh abet mit zahlreiehen bis kirsehgrossen Lfieken, die 
mit klarem Serum gefiillt sind~ durchsetzt ist. Das untere Ende tier 
Gesehwulst wird gebildet yon einem hiihnereigrossen dtinnwandigen 
Saeke~ weleher hellgelbliches klares Serum enthi~lt und dessen Innen- 
flS~ehe glatt spiegelnd erseheint. Der Hohlraum ist dabei  yon theils 
fxdenfSrmigen, theils breiten bandartigen Ltieken durchsetzt, die wie 
Reste urspriinglich breiterer Septa erscheinen. An der hinteren Seite 
der Gesehwulst liegen mehrere noeh grSssere flaehe sehwappend geffillte 
S~icke dicht unter einer schmachtigen peripheren Gewebsiage, die den- 
selben Inhalt ffihren~ ebenfalls yon solchen Strfingen durehsetzt sind 
und nach dem Rande hin aus Gruppen kleinerer nisehenartig gegen 
die Peripherie vordringender und breit miteinander kommunieirender 
Hohlraume gebildet sind. 

Di agn o s e: Kystomyoma lymphangieetodes. 
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W e i t e r e r  k l i n i s c h e r  V e r l a u f :  Die Heilung der Laparotomie- 
Wunde nahm ungestSrten Verlauf. Peritonitisehe Erscheinungen fehlten, 
doeh bildete sich im reehten Hypogastrium (wohl in der Wundtasche) 
ein Exsudat, welches unter wechselnd hohen Fieberbewegungen all- 
m~ihlieh grOsstentheils resorbirt wurde. 

Pat. wurde 20 Woeben naeh der Operation zwar noeh mit etwas 
unruhigen Temperaturen aber bei bestem subjectiven Wohlbefinden auf 
ihren Wunseh eutlassen. Sie hat noeh 7 3ahre gelebt. 

F a l l  VI. Journ:d-No. 19322. 

Aufgenommen 15. 12. 98. Entlassen S. 3. 99. 
A n a m n e s e :  Henni H. 33 J. alt, unverheirathet~ o-p. kommt zur 

Klinik, well sie seit etwa einem Jahre eine Anschwellung des Leibes 
bemerkt und seit einigen Jahren an Rfickenschmerzen leidet. Be- 
schwerden nicht erheblieh, nur Geftihl yon VSlle im Leibe. Pat. ist 
in den letzten Jahren stark abgemagert. Menstr. immer regehn~tssig~ 
4 Wochen, 2 - - 3  Tage~ schwach, ohne Sehmerzen~ Hanffunction normal, 
Stuhlgang geregelt. 

S ta t .  p r aes .  Stark anaemische, schlanke Pat. in sehlechtem Er- 
n~hrungszustande. Abdomen gleichmassig prall aufgetrieben; man 
ffihlt fiber der Symphyse einen bis zum Rippenbogen reichenden fast 
die ganze BauchhShle ausffillenden festen glatten Tumor~ der mit einem 
grossen Segment ins kleine Becken raft,  die Portio nach links oben 
verdr~ngend. Uterus yon dem Tumor palpatorisch nicht deutlieh zu 
trennen~ doch ffihlt man links fiber dem Lig. Poupart. einen birnen- 
grossen etwas versehieblichen Absatz~ dem aber keine isolirten Be- 
wegungen zu geben sind. Gr6sster Umfimg 83 era; Abdomen auch in 
der Lgngsrichtung stark aufgetrieben. - -  Brustorgane gesund. Urin 
ohne Eiweiss. 

L a p a r o t o m i e :  Incision etwas links von der Mittellinie ca. 20 cm 
hmg. Nach ErSffnung des Peritoneums zeigt sich, dass d e r n u r  wenig 
vergr6sserte e]evirte Uterus nach links seitlich his dieht an die Beeken- 
wand gedrlingt ist. Rechts ibm breit dicht anliegend ein doppel- 
mannskopfgrosser~ yore Peritoneum des Lig. lat. fiberzogener derber 
Tumor. Such Incision fiber dem Tumor und Zurficksehieben des Peri- 
toneums wird versucht, dutch Morcellement das Myom zu verkleinern. 
Gleich beim ersten tiefen Einschnitt tritt jednch eine so starke ven0se 
Blutung auf, dass yon diesem Versuch sofort Abstand genommen wird. 
Durch starke Doppelkrallen wird die Wunde zugepresst. Die Blutung 
steht bei Zug. Nunmehr wird in toto das grosse Myom aus dam Pe- 
ritoneum des Lig. lat. ausgelSst, wobei zahlreiehe grosse Gef~sse unter- 
bunden werden mfissen. Nach oben rechts hin war dureh den Tumor 
das Coeeum und Colon aseendens unter theilweiser Entfaltung des Me- 
soeolon und seiner Unterlage stark abgeheben. Der Tumor steht mit 
einem daumendieken, zumeist aus Gef~tssen bestehenden Stiel mit dem der 
Tubeneeke benachbarten Abschnitte der reehten Uteruswand in Ver- 
bindung. 

Naeh vSlligem AuslOsen des Tumors, auf den sich breit n'tch allen 
Seiten das Peritoneum iiberschlug, wird sorgfaltig jede Blutung gestillt 
und mit der Freund'schen Drainagezange rechts nach dem hinteren 
Scheidengew61be yon der BauehhShle aus durehgestossen und der Schlitz 
dureh Spreizen der Branehen erweitert, dann die an den Faden ange- 
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kntipffe Jodoform-Gaze von der BauchhShle aus zun~ehst zum Theil 
dureh die Seheide durehgezogen, dann lose die WundhOhle tamponirt. 
Dariiber wird das Peritoneum durch eine doppelte Nahtsehieht ver- 
e i n i g t . -  Beide Ovarien sind stark vergr6ssert, follikulltr, das linke 
mit riesigem Corpus luteum~ die Tuben sind often, die Adnexe bleiben 
vSllig zurtiek. Der Uterus lagert sieh wieder normal. Blasenffillung 
350 ecru. Sehiehtweise Naht der Bauehdeeken. 

~ l a k r o s k o p i s e h - a n a t o m .  Befund:  Das riesige ~lyom wiegt 
fast voile 5 Kg. Auf dem Dm'ehsehnitte zeigt es reiehlieh weisse 
_~laserung; die mittleren Partieen springen nut wenig tiber die Rand- 
partieen vor. Das Gewebe ist also sehr bindegewebsreieh. An einzelnen 
Randpartieen, besonders aber gerade an der Ineisions-Stelle, aus der 
die enorme Blutung stammt% linden sieh gusserst stark erweiterte Ge- 
f~isse, ven6se Hohh'~ume yon fast Kleinfingerdieke. Der Tumor hat sieh 
namentlieh in den basalen Absehnitten des reehten Lig. lat. entwiekelt~ 
Mesosalpinx and Mesovarium sind unentwiekelt geblieben, sodass Tube 
nnd Ovarium der erkrankten Seite zurfiekgelassen werden konnten. 

Ver l au f  nach  der Opera t ion :  Zun~iehst ca. 4 "~u subfe- 
brile Temperaturen bei glatter Heilung der Bauehwunde. Convaleseens 
war verzOgert dureh eine veto 9. Tage p. op. datirende zunehmende 
Sehwellung im reehten Hypogastr. (Exsadat oder H~matom), die den 
Douglas etwas vorwSlbend, seitlieh bis zur Beekenwand, naeh oben bis 
ca. 2 Finger breit unterhalb des Rippenbogens reiehte, sieh aber 
unter Belastung mit Sandsgeken und Sehrotbeuteln allm~ihlieh ab- 
flaehte, sodass Pat. 12 Woehen naeb (ler Operation gesund entlassen 
werden konnte, Bei einer Untersuehung 8 Monate naeh der Operation 
findet sieh im reehten Hypogastr. nur eine ganz flaehe (halbfingerdieke) 
m~issig harte, kaum druekempfindliehe Sehwiele. Pat. hat seit ihrer 
Entlassung 28 Pfd. zugenommen, maeht objektiv einen gesunden Ein- 
druek. Ihre subjektiven Besehwerden sind ausgesproehen hysteriseher 
tferkmfft. 

Die vorstehend beschriebenen Geschwiilste (FallII--VI) haben 
topographiseh das Gemeinsame, dass sie alle in einer der Uterus- 
kante benachbarten Gegend des Ligamentum latum ents~anden sind. 
Gerade die derartig localisirten Geschwiilste waren es friiher, die~ 
bevor S / tnge r  ihr selbstst/tndiges Vorkommen erwies, am h/s 
sten die Annahme veranlassten, als sei der Ausgangspunkt der 
Neubildung das Uterusparenehym und nut das Waehstlium habe in 
das Ligament hinein stattgefunden. Ueber das Fehlen eines Stieles 
half man sich mit der Erklii~rung hinweg, derselbe sei ausgezogen, 
durehrissen und schliesslieh nieht mehr aufzufinden. W/thrend man 
nun bei subserSsen Pundusmyomen Torsionen des Stieles mit 
sehliessliehem Sehwund desselben in se!tenen F/illen beobaehtet 
hat~ ist ein derartiges Eintreten yon Stielsehwund bei eineln intra- 
ligament/iren Uterusfibroid yon vorneherein /tusserst unwahrschein- 
lieh. Nit Reeht betont Si~nger,  class die mehr weniger fixirte 
Lage eines solehen Tumors den Eintritt einer Stieltorsion meeha- 
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nisch unm/Sglieh macht und dass start eines primtiren 8chwundes 
der Stielverbindung man in einem so gef'assreiehen Gebiete eher 
eine Zunahme tier Dicke desselben zu erwarten hiitte. 

Auch wenn eine stielart.ige Verbindung mit dem Uterus be- 
steht~ wird man es nicht ilnmer ,nit einem intra[igament6sen 
Uterusmyom zu thun haben, wenn niimlich (wie z. B. im l?all VI) 
tier den Tumor mit dem Uterus verbindende Strang der Haupt- 
masse naeh aus Gef/issen besteht und irgend welehe Vergnderung 
in der Configuration der benachbarten Uterusabschnitte fehlt. Im 
Palle VI liegt bei tier Verlaufsrichtung des utero-ligament~tren 
Stranges ~naeh dem tier Tubenecke benachbarten Abschnitt tier 
re&ten Uteruswand ~: die Vermu~hung nahe, class dieser nichts an- 
deres gewesen sei, als das Ligamentum rotundum, welches, worauf 
schon S a n g e r  (1. e.) hinwies, leieht in einen desmoiden intra- 
ligamentgren Tumor hineingerathen kann. 

Die iiberwiegende )lehrzah/ der bisher beobachteten Ligament- 
geschwtilste geh6rt to pographiseh dcr C}ruppe II--VI an. K r e k e l s  
konnte in seiner Dissertation (Strassburg 1896) unter 45 aus der 
Literatur gesammelten F/tllen nur 8 gestielte Fibromyome des 
breiten Mueterbaudes zusammenstellen, die~ dem gussers~en kb-  
schnitte des Ligamentum latum entstammend, an tier Ala vesper- 
tilionis angeheftet waren. 

In tier That kann jener Pr'adflectionssitz im medialsten Theile 
des Ligaments nicht Wunder nehmen, wenn wit die Massen- 
vcrtheilung des Beekenbindegewebes genauer ins Auge fassen. 
Schon Rouget : ) ,  dem wit den ersten Nachweis glatter Museu- 
latur in den Geb'armutterbiinderll verdanken, besehrieb (1858) einen 
ereetilen fibro-museul6sen Gewebsapparat dicht am Uterushalse. 
Des weiteren hat dann namentlieh W. A. Preund '?) mit Htilfe der 
Sehnittmethode die Kenntniss din! Vertheilung des Beckenbinde- 
gewebes und tier mit ihm verbundenen gla~ten Museulatur wesent- 
lieh gefSrdert. An lateralen Sagittalschnitten, die das Ligamentum 
latum nahe an seinem uterinen Ansatze trafen, erkannte er, dass 
h i e r  die Basalabsehnitte des breiten Mutterbandes yon einem 
mgchtigen Muskel-Bindegewebslager gebildet wurdeni welches zu- 
gleioh als Tr/i.ger tier zu- und abfahrenden hypogastrisehen Ge- 

1) Journ. de Phys. Paris 1858. 
2) Berichtet nach v. Rosthorn (1. c.). 
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f'asse den Namen ~,Ligamentum eardinale uteri" (Koeks) mit 
gecht liihrt. 

Mit Hiilfc einer Serie yon Sehnitten, die in sagit~aler Rich- 
tung dutch das Ligament yon dessen uterinem Ansatz his gegen 
das laterale Ende desselben gelegt waren~ hat ~in neuerer Zeit 
g o s t h o r n  (1. c.) gezeigt, wie alas im Bereich der Basalabschnitte 
des Ligaments m~ehtige und gef'gssreiche Bindegewebslager nach 
aussen zu niedriger wird und an Dieke verliert, w/ihrend das 
Haupteontingent an Gef'assen hier in den oberen Absehnitt zu 
liegen kommt. 

Die in den intermedi~iren Abschnitten des Ligaments gele- 
genen Gesehwiilste werden, well in einem relativ gef~issarmen 
Terrain gediehen, weniger zu exeessivem Waehsthum neigen, 
w/~hrend far die des Ligament. card. uteri einerseits ihr Pr/~- 
dileetionssitz, andererseits ihre oft enorme Ausdehnung (el. Fall II, 
IlI, V, VI) in dem iippigen Nutterboden und in dem Gefgssreieh- 
thum dieser Gegend ihre Erkliirung finden. 

Die gr6sseren, nahe der D teruskante gelegenen Tumoren des 
Ligamentum eardina/le pflegen bei ihrer Entwiekelung nach tier 
BauehhiShle zu den Uterus stark zu eleviren, ja es findet gelegent- 
lieh eine viSllige tIeraushebung desselben aus dem kleinen Beeken 
start (Fall II und V). 

Erw/thnt sei noeh, dass bei unserer Gruppe von Ligament- 
Geschwiilsten (II--VI) selbst die umfangreieheren derselben alas 
obere Ligament incl. Mesosalpinx bei ihrem Waehsthum nieht zu 
entfalten pflegen, sondern gewissermaassen vor sich her sehieben, 
so class je nach Lage tier gesehaffenen WundverMltnisse Meso- 
salpinx und Adnexe fiir sieh reseeirt (Fall iII), oder (wie bei IV, 
V, VI) in ihrem normalen Situs zuriickgelassen werden k6nnen. 

Den Grund hierfiir glaube ie.h erblicken zu miissen in der 
Bes&affenheit des interlamellgren Bindegewebes der A la vesper- 
tilionis , das bier erheblich dichter und fester getiigt ist als in den 
nur locker an einander haftenden peripheren Abschnitten der Meso/ 
salpinx, wo (wie in Fall I) eine gleiehmgssige Entfaltung dureh 
den Druck der wachsenden Geschwulst eher zu Stande kommen 
kann. 

Die }'rage, ob eine anatomisehe kbgrenzung des unteren Li- 
gamentabschnittes gegen den oberen besteht~ wird yon den Autoren 
nieht iibereinstimmend entsehieden. Besonders fi'anz6sisehe 
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Forseher (unter ihnen namentlieh J a r j a r a y ' ) ,  halten daran lest, 
dass der untere Absehnitt in eine die Gef/tssbiindel begleitende 
eigene eellulo-fibr/ise Lamelle eingehiillt ist, die naeh oben hin 
eine Art Septum bildet. Hiernach k6nnte bet den im Lig. cardi- 
hale uteri entstandenen Ligamenten eine Wachsthumsbegrcnzung 
durch Abkapselung seitens jener Lamelle stattfinden, die yon 
R o s t h o r n  (1. e.) als Derivat der Fascia viseeralis gedeutet wird. 

Yon den selteneren gestielten Tumoren des Ligament. latum 
ist in unserer Klinik bisher kein Exemplar zur Beobaehtung go- 
kommen. Dureh die Freundliehkeit des Herrn Assistenzarzt 
Dr. A s b e c k  bin ieh indess in der Lage, einen dutch Laparotomie 
im Harburger Krankenhause gewonnenen derartigen Tumor be- 
sehreiben zu kiinnen, der unserer Klinik yon oben genanntem 
Collegen eingesandt wurde und topographiseh yon nicht geringem 
Interesse ist. 

Fa l l  VII. Hauptkrankenbueh 8872). 

(St•dtisehes Krankenhaus Itarburg.) 

Anamnese :  Frau Adeline J., Ip., 29 Jahre~ frfiher stets gesund. 
Erste Menstruation mit 17 Jahren~ stets regelm~issig. Seit einem Jahre 
Menostase. Seitdem bemerkte Patientin Ansehwellung des Leibes und 
glaubte sieh in andereu Umst~inden. In der letzten Zeit Besehwerden 
beim Wasserlassen~ die oft so stark waren, (lass Patientin nut auf der 
reehten Seite liegend uriniren konnte. Seit 6 Woehen Stuhlverstopfung. 
Veto Arzte zweeks Operation dem Krankenhause ftberwiesen. 

S ta tus :  M~issig kr~ftig gebaute Frau in gutem Ern~thrungszustande. 
Leib besonders naeh reehts hin kugelig vorgew61bt~ VorwSlbung his 
zum Nabel reiehend. Absolute Dfimpfung fiber derselben. Beim Be- 
tasten ffihlt man dureh die gespannten Bauehdeeken einen harten, 
bewegliehen, mit den Bauehdeeken nirgends verwaehsenen Tumor~ der 
mehrere H6eker und Knollen aufweist. Links und reehts an den ab- 
h~tngigen Theilen des Leibes D~mphmg, beim I,ageweehsel sieh ver- 
grSssernd, Geftihl der Fhletuation fehlend. Seheide mittelweit, Portio 
quergespalten~ dicht hinter der Symphyse stehend. Im Douglas ffihlt 
man einen etwa faustgrossen Tumor~ anscheinend mit dem Uterus ver- 
wachsen und mit dem oben beschriebenen Tumor in u stehend, 
da er sich bet Lagewechsel und Heben des oberen mitbewegt. Tumor 
in tote freibeweglich, anscheinend keinerlei Verwachsuugen mit den 
fibrigen Unterleibsorganen. 

L a p a r o t o m i e :  Es z'eigt sieh ein mannskopfgrosser Tumor~ der 
mit dem Uterus nicht verwachsen i s t ,  sondern veto rechten Ovarium 

1) Trait6 d'anatomie ehirurgicale. Paris 1854. 
2) Die Veriiffentliehung der Krankengeschiehte hat tier dirigirende Arzt 

Herr Dr. Zimmermann freundlichst gestattet. 
Arch ly  f. Gyn~ko log ie .  Bd.  60. n .  2 ~. 21 
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oder Parovarium auszugehen scheint. Er ist in der Tiefe gestielt mit 
dem Ligamentum latum in Verbindung. Auch der yon der Vagina aus 
zu fiihlende Tumor steht in directem Zusammenhang mit demselben. 
Abbindung des Stiels mittelst Deschamps'scher Stielnadel. Ueber- 
n~hung des Stumpfes und Versenkung unter fibergen~hten Peritoneal- 
falten i~ Douglas. Drainage des Douglas naeh der Vagina. In der 
BauehhShle finden sich ca. 3 Liter einer braunen Flfissigkeit: die beim 
Herausnehmen der Gesehwulst abfiiesst. Naht der Bauehwunde in drei 
Etagen (Peritoneum. Faseie. Haut). Jodoform - Gazeverband. Heft- 
pflasterverband. 

Verlauf:  Wunde heilt per primam. Patientin hat keinerlei Be- 
schwerden mehr und wird vier Wochen post operat, mit Leibbinde 
gesund entlassen. Vier Woehen nach der Operation Wiedereintritt der 
Menses. 

Die Gesehwulst imponirte zun/ichst als ein solider 0varial- 
tumor, der intraligament~ire Wachsthumsrichtung genommen hatte. 
Doeh bot sieh mir auf Grund eines genaueren Studiums des am 
Pr/~parate stehen gebliebenen Stielantheils ein Befund dar: den ich 
an der Hand der Fig. 2 kurz beschreiben mSchte: 

Der 41/2 Pfund schwere Tumor hat eine ausgesproehen birnen- 
fSrmige Gestalt: ist 21,5 cm lang, bis 13,5 cm tief; an seinem 
oberen Pole betr~gt die grSsste Breite 19 cm, am unteren 9 era. 
Seine Oberfl/iche ist yon spiegelnder Serosa gleiehmiissig iiber- 
zogen (his auf eine schmale, um das Ovarium herum gelegene 
Zone, wo die Albuginea zur Gesehwulstbedeekung herangezogen 
ist) und zeigt ein dutch bueklige und knollige Hervorragungen un- 
ebenes Relief. Die bedeekende Serosa ist gegen die Geschwulst- 
oberfl~iehe nut an wenigen Stellen in geringem Grade versehieb- 
lich; namentlieh an den die Gesehwulstknollen trennenden Furehen 
besteht feste VerlSthung des serSsen Ueberzuges. Consistenz des 
Tumors durehweg derb; Farbe hellrSthlieh. Auf dem Dureh- 
sehnitte, yon dem sieh keine Gewebselemente mit dem Messer ab- 
streiehen lassen, finder sieh die Gesehwulst aufgebaut aus unregel- 
m'assig naeh allen Riehtungen sich durchfleehtenden weissgl~nzen- 
den Bindegewebsziigen, die der Schnittfl/iehe ein grob-gemasertes 
Aussehen verleihen. An vielen Stellen finden sieh Buehten und 
Hohlr/iume versehiedener GrSsse, die mit bernsteingelber viseSser, 
an der Luft gerinnender Fliissigkeit erfiillt sind. Der untere Pol 
der Geschwutst wird fast ganz eingenommen yon einem in einem 
pr/iformirten Hohlraume (erweiterte Lymphspalte) liegemen apo- 
plektisehen Herde (8,5 em lang, 3 em fief), der in seinem un- 
teren Absehnitte bis dieht nnter die Gesehwulstoberfl/iche heran- 
dringt, so dass hier der bedeekende serSse Ueberzug in Gestalt 
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einer diinnen Lamelle abhebbar erseheint. Der obere breite Pol 
des Tumors erheiseht eine gesonderte Bespreehung, da nut aus 
dem hier zu beobaehtenden Situs Ursprung und Waehsthumsrieh- 
tung der Gesehwulst klar werden (vergl. Fig. 2). 

Hier finder sieh ein 4 em langes abdominelles Tubenstfiek 
(das gr6ssere uterine Ende ist bei der Stielversorgung zuriiek- 
geblieben), welches dutch die unentfaltete Mesosalpinx yon der 
Kuppel der Gesehwulst um 3 em entfernt, das Nivea, u derselben 
iiberragt. Das abdominale Ende mit reiehlieher Pimbrienbildung 
flottirt h'ei naeh reehts. Unterhalb und naeh vorn yon demselben 
das eentrale Ende des durehsehnittenen Lig. infundibulo-pelvieum 
(L. inf.) mit vielen freiliegenden Gef'ass/Sffnungen. 

Yon der hinteren Pli~ehe der Mesosalpinx ausgehend, finder 
sich eine 1,2 em breil.e, deutlieh aus zwei Lame lien bestehende 
Bandduplieatur, welehe sieh an den iiusseren Pol des Ovariums 
anheftet (Theil tier Hilusfalte H). Dieses liegt flaeh ausgebreitet 
in einer sagittalen Ebene der Kuppel und hinteren Oberflgehe des 
Tumors breit auf (O). Endlieh finder sigh als letzte Stieleompo- 
nente an der oberen Kuppel des Tumors eine sieh firstartig yon 
diesem abhebende und medialwi;rts in einem freien Rande aus- 
laufende bandartige Fake (L. or.). Dieselbe i deutlieh in einer 
hinter Tube und Mesosalpinx gelegenen Ebene verlaufend, erseheint 
als ein medialw/irts ziehender Ausl~tufer des unentfalteten Theiles 
tier Hilusfalte, hat abet in sehr eharakteristiseher Weise eine nahe 
Lagebeziehung zum inneren Eierstoekspol (J. P.) aufgegeben, indem 
dieser, naeh ausw'arts und unten disloeir~, yon tier erw/thnten Band- 
fake dutch eine 7 em betragende Streeke der dazwisehen liegenden 
Gesehwulstobertl/tehe entfernt erseheint. 

Bin Vergleieh mit dem normalen anatomisehen Situs der perito- 
nealen Bandduplieaturen an dieser Stelle l'asst sogleieh die oben be- 
sehriebene Falte als den medialen Antheil des Lig. ovarii proprium 
erkennen. Die Lage hinter Eileiter und Mesosalpinx, der Uebergang in 
den noeh unentfalteten Rest des Mesovariums (Hilusfalte), als dessert 
Theil es naeh H enle aufzufassen ist, siehern die topographiseh riehtige 
Deutung dieses Gebildes. Seine Naehbarschaft zum inneren Eier- 
stoekspol hat es dadureh eingebiisst, da.ss der hier urspriinglieh 
inserirende laterale Theil des Ligam. ovarii proprium den Keim 
des 'rumors barg. Dieser nur w u e h s , -  den erwtihnten Band- 
absehnitt in sieh aufnehmend--derges ta l t  naeh dem medialen 
Eierstoekspol zu, class er diesen vet sich hersehob und ihn sehliess- 

~1" 
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lich aus seiner normalen transversalen in eine sagittale Lage 
braehte. Zugleieh entfaltete or, gegen den Hilus ovarii andr/in- 
geM, die Blgtter des Mesovariums und breitete das Ovarium so 
auf seiner Oberfl/iehe aus, wie wir das bei Parovarialeysten 5fters 
ausgesproehen vorfinden. Ein Durehsehnitt dutch das Ovarium 
bescitigt den letzten noeh mSgliehen Zweifel an dem Ausgangs- 
punkt des Tumors. Der Eierstoek (5 em lang: his 3 em breit, 
his 6 mm dick) liegt mit deutlieher und reiehlieher Foltikelbildung 
an der Oberfl/~ehe, makroskopiseh erkennbarer Sonderung in eine 
breite Cortikal- und selhmglere Medullarsehieht dem Tumor breit 
auf, ist abet yon den obertt/iehliehen Gesehwulstknollen desselben 
dureh eine schmale, bl'iittrige Bindegewebslamelle (Rest des 
zwis&en den Bl~ittern tier Hilusfalte liegemen Gewebes) deutlieh 
abgegrenzt. 

Mikroskop i seh :  Zwisehen breiten, festgefiigten, lamellgr an- 
geordneten Streifen fibrillgren Bindegewebes finden sich relativ 
spgrliehe Ziige glatter Museulatur, die sieh mit derv .  Gieson-  
sehen Fgrbung deutlieh yon dem roth gef'itrbten Bindegewebe ab- 
heben. Muskel- und Bindegewebsziige in den versohiedensten 
Riehtungen vom Sehnitte getroffen. Die lgngs getroffenen Muskel- 
biindel zeigen mehr  stgbehenfSrmige Kerne, die fibr6sen Ziige 
solehe yon gestreekt spindelf6rmiger Gestalt. Epithelfiihrende 
Hohlrgume sind nirgends naehweisbar. Sehnitte dureh die makro- 
skopiseh als erweiterte Lymphspalten gedeuteten Hohlr/iume lassen 
einen Endothelbelag an diesen nieht mehr erkennen. 

Dass das Ligamentum ovarii uterinum Ms geeignete Matrix 
fiir die Entstehung fibromuseul~trer Gesehwiilste angesehen werden 
kann, erhellt aus den Untersuehungen yon Heyken l ) ,  der mittelst 
Chlorpalladiumbehandlung und naehfolgender Karminfgrbung diehte 
Muskelziige in diesem Bande naehweisen konnte. 

Von Tumoren gleieher Herkunft konnte ieh aus tier einsehl~t- 
gigen Literatur nut einen einzigen Fall feststellen, der von Doran  
(Brit. reed. Journal, 1889) operirt und besehrieben wurde, wghrend 
Desmoide des Ligamentum rotundum bekanntermaassen hgufiger 
beobaehtet worden sind. Ob ein Vorkommen der Gesehwiilste 
des Lig. ovarii proprium wirklieh so selten ist, hat man Ur- 
saehe anzuzweifeln, wenn man bedenkt, wie leieht gerade bier 

1) Anatom. Untersuchungen fiber die Muskulatur tier breiten Mutter- 
bgnder. Gekr. Preissehrift. Inaug.-Diss. Kiel 1890. 
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eine Verweehslung mit soliden Ovarialtumoren gesehehen kann. 
Freilieh wird man, selbst wenn es sieh nieht mn ein reines Fi- 
brom, sondern um ein Fibromyom handelt~ das Ovarium als Aus- 
gangspunkt nieht ohne Weiteres ausschliessen kSnnen, d a  muskel- 
haltige Ovarialfibrome einwandsfrei beobaehtet worden sind. Da 
abcr auch bei diesen sich gelegentlieh Reste der Cortiealis ovarii 
in Form yon Follikeln an der Oberfls des Tumors finden 
(Feisl), andererseits bei gestielten Ligamentgesehwiils~en aus der 
Naehbarsehaft des Ovariums dieses letztere durch Druckatrophie 
bis auf einen Rest geschwunden sein kann~ so wird der Befund in 
dieser Riehtung fiir die Herkunft des Tumors nicht yon wesent- 
licher Bedeutung sein. 

De,nnoeh gelingt in zweifelhafte,n Fitlle,n die, .topographise,h 
riehtige, Deutung der Gesehwulst, we,nn man drei yon S~;nge,r 
angefiihrte Punkte eingehend beriicksiehtigt, n/tmlieh: 

:~1. wele,he yon den Organen de,r Adnexe in den StM hine,in- 
ge,zogen wurde,n ; 

2. wie, dieselben dureh die Gesehwulst, ve,rSnde,rt wurden; 
3. wie sie, zu die,set angeordne,t sind." 

Kurz, nut die, Feststellung de,r StMeomponenten und ihre,r 
ge,ge,nseitigen Lageanordnung fiihr~ hier zum ZMe. Name,ntlieh 
fiber letzte,re vermisste ieh in den me,iste,n hierher gehSrigen Fitlle,n 
de,r Literatur ge,nauere, Angaben. We,rth 2) hob die,sen Mange,1 schon 
bezfiglieh der Topographie der Ovarialtumoren herr-or. Wie abet 
e,ingehendes Studium der Stieltopographie, fiber das rein anato- 
mische, Intere,sse we.it hinausgeht, e,rl/iute,rte Werth (1. e.) mit fol- 
ge,nden tretlende,n Worten: 

~Und doeh gew/ihrt es nie,ht bloss ein rein theoretisehe,s Inter- 
e,sse,, den mannigfaltigen, jedoeh me,ist erkennbaren Einflfisse,n me,- 
ehaniseher, physiologiseher und pathologiseher Natur nachzuspiire,n, 
unter deren Coneurrenz ein urspriinglieh aus gleiehen Elementen 
e,onstruirtes Ge,bilde, die, versehiedensten Formve,rhaltnisse gewinnt, 
sondern mindestens gleieh gross ist de,r praktische Nutzen solcher 
Betraehtungen, indem sie die richtige, Deutung wiehtiger Unte,r- 
suehungsbefunde erleichtern oder erst ermSgliehen, einer schnellen 
Orie,ntirung be,i dem Ope,rationsae,te diene,n, Zeit sparen und das 

1) Centralbl. L Gym 1894. S. 133. 
2) Die.sos Archiv, Bd. 15. S. 412. 
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im gegebenen Falle zweckentsprechendste chirurgische Handeln 
finden helfen." 

Aus diescm Gesichtspunkte auch glaubte ieh, dem topogra- 
phischen Theile der Betraehtungen dieser Arbeit einen weiteren 
Raum gew~hren zu sollen. 

In ihrem histologisehen Verhalten unterseheiden sieh die vor- 
wiegeud desmoiden Ligamentgeschwiilste nicht wesentlich yon den 
gleiehen Tumoren des Uterus. Wenn man yon ihrem oft enormen 
Gefi~ssreichthum absieht, der durch den Mutterboden geniigend er- 
klSrt ist, w/*re als Besonderheit nur ihre Neigung zur Erweichung 
und Cystenbildung zu erw/fimen. In der iiberwiegenden Mehrzahl 
aller F/file der Literatur (so auch bei unseren 7 Fibromyomen 
5 real) finden wir fibrocystische Geschwiilste vor. 

P ozzi 1) weist auf die verschiedenartige Entstehung derartiger 
Hohlraumbildungen hin und fiihrt die eine Species auf Gewebs- 
sehwund zwischen urspriinglieh kleinen Oedemliieken, die andere 
auf cystisehe Erweiterung pr/tformirter Lymphspalten zuriick. 
Welche yon beiden Formen vorliegt, wird sehon makroskopisch 
meist leieht zu entscheiden sein, da die Lymphspalten mit deut- 
licher Wandung ausgekleidet sind und ein hellgelbes, an der Luft 
bald gerinnendes Serum enthalten. Die mikroskopisehe Unter- 
suehung der so gearteten Partien ist leider in den meisten meiner 
F/file nieht ausgeftihrt worden. Vom Pr'aparat VIII babe ich 
mehrere Paraffinschnitte aus versehiedenen eystischen Partien an- 
gefertigt, babe aber an denselben trotz sorgfttltigster Behandlung 
(Formalin-Alkohol; Fgrbung nach v. Gieson) einen Endothelbelag 
nicht naehweisen kSnnen. Trotzdem mSchte ich nach dem ma- 
kroskopisehen Befunde (s. dort) nicht anstehen, den Ursprung tier 
Hohlrinnen aus erweiterten Lymphspalten herzuleiten. 

Wenn man annimmt, dass die Lymphangiectasien dadurch 
entstehen, dass ::ein Theil des Tumors sieh im Verlaufe yon 
Lymphgef/issen entwickelt und dieselben comprimirt ~ (Pozzi 1. c.), 
so ist  hierzu zweifellos im Ligam. let. die reiehliehste Gelegen- 

heir, wiihrend fiir die auf Erweichung beruhenden Hohlriiume die 
Erklarung derselben durch die Rfickflussbehindermlg, namentlich 
bei den fief im Beeken eingekeilten Gesehwiilsten auf der Hand 
liegt. 

Was des klinische Verhalten der Ligamentgeschwiilste betrifft~ 

1) Lehrb. d. klln. u. oper~t. Gyn~k. Basel 1892. 
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so lassen sieh feste Punkte hierfiir aus den bisher bekannten 
Fitllen kaum gewinnen. 

Nullipare und Multipare sind in gleieher Weise betheiligt, jen- 
seits tier dreissiger Jahre seheinen die Tumoren h/iuflger vorzu- 
kommen. 

Auf die Menstruation iiben sic meist keinen Einfluss aus. 
Nur in einem Falle (No. VII) trat Menopause ein, die auf Ein- 
fluss der Gesehwulst zu beziehen war, da sie post operationem 
wieh. Da die Gesehwiilste langsam wachsend eine ganz allm/flige 
Dehnung des sie bedeekenden Peritoneums nut bewirken, so werden 
grSbere Sehmerzempfindnngen yon ihnen nieht ausgel6st, meist nut 
-ein ,Gefiihl der VSlle im Leibe" hervorgebraeht, fiber das die 
Kranken klagen. Meist ist aueh die Anpass.ung der benaehbarten 
Beekenorgane an die Raumbesehr/~nkung eine so gute, dass Er- 
seheinungen yon Compression (Blase, Mastdarm) selbst bei grSsseren 
Gesehwiilsten (III, VI, VII) fehlen kSnnen. 

Ein,bes(mderes klinisehes Interesse beansprueht Fall V, bei 
welehem die Ligamentgesehwulst als Geburtshinderniss in die Er- 
scheinung trat. Einen analogen Fall, bei dem dutch sp/ttere Ope- 
ration (oder Seegion) der primiire Sitz im breiten lgutterbande er- 
wiesen worden w/ire, konnte ieh aus der mir zug/ingliehen Lite- 
ratur night feststellen. 

Der oben gesehilderte Geburtsverlauf beweist aufs Gliiek- 
liehste, wie selbst ein das kleine Beeken grSsstentt~eils ausfiillender 
und tier Hauptmasse naeh solider Tumor den Geburtshelfer nieht 
bereehtigt, yon vorneherein ein absolutes Geburtshinderniss anzu- 
nehmen und etwa mit dem Kaisersehnitt die Geburt zu beenden. 
Das Repositionsverfahren ist vielmehr unter allen Umst/inden und 
bei Anwendung versehiedener Lagerungen der Kreissenden mehr- 
reals zu versuehen. D a s s  dasselbe in unserem Falle, anf~;nglieh 
ohne Erfolg unternommen, noeh in einem vorgerfiekteren Stadium 
tier Geburt zum Ziele fiihrte, ist wohl darauf zuriiekzufiihren, dass 
dureh die acute Erweiehung des Gesehwulstgewebes unter der Ge- 
butt der Tumor bis zu einem gewissen Grade eompressibel wurde 
nnd sieh wenigstens so welt aus dem Beeken reponiren liess, dass 
nun die KraniokIasie des inzwisehen abgestorbenen Kindes die 
Geburt in einer fiir die Mutter sehonenden Weise beendigen konnte. 

Was die Entfernung der in Rede stehenden Gesehwiilste be- 
trifft, so ist der Weg yon der Bauehh6hle aus aueh bei kleineren 
Tumoren als der rationellste zu betrachten. Vaginales Operiren 
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verbietet sieh von selbst durch die Unmtigliehkeit, einen genauen 
Ueberbliek tiber das Operationsterrain zu gewinnen, sowie die 
Schwierigkeit der Blutstillung. Die yon B a r d e n h e u e r  1) aueh 
fiir Beekentumoren empfohlene extraperitoneale Methode diirfte 
keine geniigende Sieherheit ftir das bei unseren Gesehwiilsten oft 
n6thige Operiren in tier' Tiefe des Beekens bieten. 

Auch auf dem abdominalen Wege ist die Entfernung tier Li- 
gamentgeschwiilste immerhin zu den gr6sseren Eingriffen zu reeh- 
nen. Die ungleiehm'a.ssige Entwieklung des Subserosium maeht es 
oft sehwierig, in der riehtigen Sehieht die AuslOsung der Ge- 
schwulst vorzunehmen, namentlich day wo zwischen die Gesehwulst- 
knollen fief ere Septa der subser6sen Zellstoffausbreitung hinein- 
gehen (el. 1)'31l II). 

Regelm~ssig wird sich der Operateur bei den gr~sseren Tu- 
moren des Lig. eardin, uteri gefasst maehen miissen auf Sehwie- 
rigkeiten in der Blutstillung an dem Grunde der yon der Ge- 
sehwulst entbl6ssten Wundtasehe. Hier wird man yon vornherein 
die Tamponade naeh tier Seheide zu in den Operationsplan auf- 
nehmen, die auch nach Beherrsehung tier parenehymatgsen Blu- 
tung dann gute Dienste leistet, wenn im Grunde des Ligaments 
stark zerfetzte Wundfl/tehen gesetzt sind. Vielleieht h~ttte sieh 
die Ausbildung eines Exsudats im Falle V dureh Drainage naeh 
der Scheide verhindern lassen. 

Unter den 10 yon S/~nger tabellarisch zusammengestellten 
P/illen yon operirten Desmoiden des Ligamentum latum finden 
sich nut 2 glatte Heilungen verzeichnet. 

Wenn die operativen Resultate aueh bei diesen eingreifenderen 
Bauehh6hlenoperationen heute giinstigere geworden sind (unter un- 
seren 7 F~tllen ebenso viel gliiekliche AusgXnge)~ so beruht dies 
nieht unwesentlieh in dot Zunahme unserer Kenntniss tier Ge- 
schwulsttopographie, zu der ieh mit dieser Arbeit einen weiteren 
Beitrag gegeben zu haben hoffe. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hoehverehrten 
Chef, Herrn Geh.-Rath Prof. Dr. Wer th ,  fiir die freundliehe Ueber- 
lassung des Materials meinen ergebensten Dank abzustatten. 

1) Bardenheuer ,  Der extraperitoneale Explorationsschnitt. Stutt- 
gart 1887. 
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ferner die rich~igen Verwachsungcn auch an Organen eintreten, die 
~zur Zeit der Zusammenfiigung nur in undifferenzirten Anlagen vor- 
handen sind ~, so scheinen mir die Versuchsbedingungen in solchen 
Fgllen genau die Znst~inde zu reproduciren, die vorliegen, wenn im 
mensehlichen Embryo - -  natiirlieh ohne meehanische Dureh- 
trennung - -  gewisss Theile beider H~ilften eine Verschisbm~g aus 
ihrsm normalen Entwicklungssitus gegen einander er[eiden~ also im 
speeiellen Fall z. B. die an einander gelagertsn, ihrer Verschmel- 
zung entgegsngehsnden ~Iiiller 'sehen F'gdsn sish um ihre L~ngs- 
achse drehen. 

Werden diese nisht noeh dutch das die Rotation vsranlassende 
gtiologisehe Moment oder dutch sin anderss wetter yon einander 
getrennt gshalten, so wtirde man nach den Resultatsn jensr Ver- 
sushe gswiss, trotz der Drshuung, eine V ereiniguug der G/ings er- 
warren mfissen. 

Nan k6nnte gsgen die Uebertragung der Ergebnisse der bio- 
logisshen Expsrimente an Amphibienlarven auf dim menschliche 
f6tale Entwicklung viel]eicht Einsprueh erhsben. Darum m~chte 
ieh noeh besonders bet, onen, dass wit - -  worauf } Ia rchand  hin- 
weist - -  gerade in den Thierexperimenten Born ' s  bereits eine 
andere wishtige Aufklgrung ftir gewisss Vorg~tnge und Thatsachen 
menschlisher Entwieklung gsfunden haben. ,,Gerade diese Vor- 
g~nge der Verwaehsung gleichartiger Theile ~, sagt Mar eh an d, sind 
~von grossem Interesse fiir die Erkl'grung des yon Alters her bsi 
den Doppelbildungen beobaehteten Verhaltens der Organe'q Die 
gleishartigen Gswebe der glei'ehen Organe treffen sich, ~aueh wenn 
sie nicht unmittelbar einander ber~ihren", ~auf kleinen Umwegen", 
,,dutch eine Art. yon Attraction% G e o f f r e y  St. H i l a i r e  fixirte 
diese Thatsaehs in ssinsr ,~Loi de ].'attraction de sot pour sot ~. 
Dies Gesetz abet, alas hat Born srwiesen, gilt in gleicher geise 
flit gewisss Entwieklungsformen des Msnsehen wie der Amphibie. 

Naeh Alledem m6sht.e ich auch Nr Meyer ' s  citir~sn Pall yon 
Uterus subseptus annehmen, dass wsder die embryonale ~Uebsr- 
drehung ~ nosh etwa die Asymmetris der beiderseitigen L/~ngs- 
rotation die Versehmelzung der 3iii l ler 'schen tt6hrsn aufgehahen 
hat, sondern class diese dutch sin besonderes 5Ioment~ das viel- 
leicht zuglsich die ]Rotation veranlasste, behindert wurde. 

Ich bin also, allgemeiner ausgedriickt, der Ansicht, dass trotz 
irgsndwelehsr embryonaler Lgngsrotationsn tier l~.Iallsr'schen 
Fi~den, die das physiologischs Naass naeh disssr oder jener Rich- 


